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Jahrgang 2009  /  Nummer 2 Samstag, den 7. Februar 2009

Der Bürgermeister informiert

Neue Wehrleitungen bei den Ortsfeuer-
wehren in Dittersdorf und Pappendorf

Alljährlich finden um die Jahreswende die Jahreshauptversamm-
lungen der Ortsfeuerwehren und der Gemeindewehr statt. Darin
berichten die Wehrleiter über die Arbeit des vergangenen Jahres
und besprechen die zukünftig anzugehenden Aufgaben.

Nach 18 Jahren als Ortswehrleiter wurde Gerd Hammermüller
(links im Bild) am 23. Januar 2009 vom 2. stellvertretenden Bür-
germeister Lutz Langhof im Rahmen der Jahreshauptversamm-
lung in der Pappendorfer Brauschänke feierlich verabschiedet.
Sein bisheriger Stellvertreter Gunter Reißig wurde zum neuen
Ortswehrleiter gewählt. Neuer Stellvertreter ist Kamerad Mirko
Kürschner. Lesen Sie dazu bitte auch den Beitrag unter der Rub-
rik Pappendorf in dieser Ausgabe Ihres Amtsblattes.

Die Dittersdorfer Wehrleitung bestätigte in ihrer Jahreshauptver-
sammlung am 30. Januar dieses Jahres einstimmig ihre bisherige
Wehrleitung für die Besetzung dieser Positionen im Zeitraum der
nächsten fünf Jahre. Der Bürgermeister beglückwünschte Orts-
wehrleiter Lothar Uhlemann (links im Bild) sowie dessen Stell-
vertreter Frank Lautenschläger (Bildmitte) zu dieser Wahl.

Im Rahmen dieser Versammlungen wurden verdienstvolle Feuer-
wehrleute aus Leitungsfunktionen verabschiedet, neue Kamera-
den stellen sich nun diesen Aufgaben. 
Allen Kameraden der Feuerwehren, vor allem natürlich auch de-
nen, die die Leitungspositionen inne hatten und haben, soll an die-
ser Stelle ein herzliches Dankeschön seitens der Gemeinde ausge-
sprochen werden. Wir verbinden damit die Hoffnung, dass Sie al-
le bei bester Gesundheit in gut funktionierenden Wehren gern die
Dienste durchführen und dazu beitragen, dass neben dem Zusam-
menhalten der Ortswehren auch die Striegistaler Gemeindewehr
wie bisher ein zuverlässiger Partner für die Gemeinde und ihre
Bürger ist.

Einladung zur Bürgerversammlung zur Vorstellung des geplanten 
Hochwasserschutzes für einen Teil der Ortslage Böhrigen

Im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung Sachsen plant das Planungsbüro IBOS Görlitz eine Hochwasserschutzanlage für ei-
nen Teil der Ortslage Böhrigen. Die Unterlagen liegen derzeit in der Verwaltung in Etzdorf zur Einsichtnahme aus (siehe auch
Veröffentlichung unter Amtliche Bekanntmachungen in diesem Amtsblatt).
Zusätzlich laden die Gemeinde und der Ortschaftsrat Böhrigen hiermit gemeinsam zu einer Bürgerversammlung für Mittwoch,
den 18. Februar 2009 ab 19.00 Uhr in den Schulspeiseraum in Böhrigen ein. In dieser soll das beauftragte Planungsbüro das Vor-
haben vorstellen und steht Ihnen für Ihre Anregungen und Anfragen zur Verfügung.
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Der Bürgermeister informiert

Etzdorfer Kindertagesstätte feierte 
20-jähriges Bestehen

In der letzten Januarwoche dieses Jahres organisierten die Erzie-
herinnen der Kindertagesstätte „Max und Moritz“ eine Jubi-
läumswoche im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Be-
stehen ihrer Einrichtung. Großen Anklang fand dabei der Tag der
offenen Tür, bei dem viele Eltern, ehemalige Kindergarten“
kinder“, Freunde und Gratulanten mit den Erzieherinnen und Kin-
dern feierten. Einblicke in die vergangenen Jahre gab dabei die
ausliegende Chronik. Derzeit besuchen 59 Kinder die Einrich-
tung, die damit voll ausgelastet ist.
Die Gemeinde bedankt sich bei den Erzieherinnen um Leiterin Re-
gina Mittwoch, für ihr Engagement in den letzten Jahren und
natürlich auch bei der Organisation und Durchführung der Fest-
veranstaltungen.

Kinder der Kindertagesstätte „Max und Moritz“ in Etzdorf bei ei-
nem Auftritt zum Tag der offenen Tür – in den ersten beiden Rei-
hen von links nach rechts: Laura Dubiel, Tara-Madeleine Baldauf,
Denise Heider, Lisa Gerstel, Anna-Maria Thümer, Lara Barth,
Felix Stein und Vivien Vorwerg.

Brandursache ermittelt

Die Ermittlungen zum Brand in der Neujahrsnacht dieses
Jahres in Etzdorf sind mittlerweile abgeschlossen. Da sehr
viele verschiedene Meinungen hierzu in der Bevölkerung
im Umlauf sind, halten wir es für erforderlich, an dieser
Stelle zur Aufklärung beizutragen.
Es handelte sich um ein Brandereignis, welches durch un-
glückliche Umstände zu einem Todesopfer führte.
Die Witwe des Brandopfers konnte vorübergehend eine an-
dere Wohnung in der Stadt Roßwein beziehen, welche
durch Spenden von Einwohnern und unter Mithilfe der Ge-
meinde möbliert wurde. Sie beabsichtigt, nach Beseitigung
des Brandschadens möglichst wieder nach Etzdorf zurück
zu ziehen.
Vom Ortschaftsrat Etzdorf konnte Frau Oestreich ein Spen-
denscheck in vierstelliger Höhe übergeben werden, was Sie
als Bürger der Gemeinde und Spender ermöglicht haben.
Sehr erfreulich ist dabei die Tatsache, dass aus allen Orten
der neuen Gemeinde Striegistal Spenden eingingen. Im
Auftrag von Frau Steffi Oestreich möchten wir uns bei al-
len Bürgern für ihre Spendenbereitschaft und bei allen Ret-
tungskräften für ihren Einsatz in der Brandnacht an dieser
Stelle bedanken.
Wir hoffen, dass solche schweren Brandereignisse uns in
den nächsten Jahren nicht wieder heimsuchen werden.
Sollte dies dennoch passieren, so werden wir ähnliche Ak-
tionen zur Unterstützung der Opfer, ohne Ansehen von
Herkunft und Stand der betroffenen Personen organisieren,
um auch zukünftig in derartigen Fällen helfen zu können.

Aufbau und Unterhalt von 
Straßenbeleuchtungsanlagen

Der Technische Ausschuss der Gemeinde hat sich mit dem Auf-
bau, Betrieb und der Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbe-
leuchtungsanlagen umfassend befasst. Dies ist Anlass für uns, Sie
über einige damit im Zusammenhang stehende Dinge zu unterrich-
ten. Zukünftig sollen im Gemeindegebiet nur noch Natriumdampf-
lampen NA 70 beziehungsweise bei gleicher Lichtstärke, NA 50
zum Einsatz kommen. 

Die Ortsvorsteher von Naundorf, Marbach und Pappendorf bei
der Vorstellung eines Straßenbeleuchtungstyps am 15.01.2009 in
Pappendorf.
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Der Bürgermeister informiert

Einwohner unserer Gemeinde, die Defekte an Straßenbeleuch-
tungsanlagen feststellen, werden gebeten, diese zukünftig an die
Gemeinverwaltung, Bauverwaltung, Frau Pietsch und Frau Wolf
unter der Rufnummer 034322/51332 zu melden. Hier werden die
Meldungen gesammelt und die Aufträge zur Reparatur ausgelöst.
Wie bereits in Alt-Striegistal realisiert, werden auch im ehemali-
gen Tiefenbacher Gebiet alle Straßenlampen eine fortlaufende
Nummer erhalten. Bei Schadensmeldungen geben Sie bitte im
Schadensfall diese Nummer und den Straßennamen an.
Ziel beim Auf- und Ausbau solcher Anlagen ist es, im Interesse
eines guten Erscheinungsbildes in den Ortslagen möglichst erd-
verkabelte Straßenbeleuchtungen aufzubauen.
Wenn die Größe des Ortsteiles es zulässt, soll nur noch eine Zäh-
ler- und Schaltstelle für den gesamten Ort zum Einsatz kommen.
Dies vermindert für die Kommune die Grundgebühren und den
Aufwand für vielfache Schalt- und Reglungsanlagen. Zudem wol-
len wir mit sogenannten Nachtabsenkungen Spannungsreduzie-
rungen vornehmen, mit denen in den Nachtstunden nochmals En-
ergie gespart wird. Gestatten Sie uns noch in diesem Zusammen-
hang folgende zwei Hinweise zu häufig auftretenden Fehlern und
deren Ursachen. Bei Erdverkabelungen kommt es besonders in
Zeiten starken Frostes und damit verbundenen Veränderungen im

Erdbereich zu Störungen, die im Extremfall zu Kurzschlüssen
führen können. Da bei ordnungsgemäß aufgebauten Straßenbe-
leuchtungsanlagen die Leuchten mit ihrer Energiezufuhr auf drei
Phasen verteilt sind, kann es im Schadensfall zum Ausfall jeder
dritten Leuchte im Ort kommen. 
Die Lokalisierung eines solchen Schadens erfolgt zunächst durch
Eingrenzung der Ursache durch Mitarbeiter des gemeindlichen
Bauhofes, anschließend durch Einsatz eines Spannungsmesswa-
gens. Die notwendigen Erdarbeiten zur Abstellung der Schadens-
ursache können manchmal witterungsbedingt, zum Beispiel bei
Frost, erst nach einigen Wochen durchgeführt werden.
Eine weitere häufige Ursache für den Ausfall von Leuchten ist das
Vorhandensein alter Materialien und Leuchtmittel. Bei einsetzen-
den Minusgraden zünden die Lampen nicht mehr durch bezie-
hungsweise kann es auch zum ständigen Ein- und Ausschalten der
Leuchten kommen. Hier hilft in der Regel nur der Austausch der
Leuchten, welcher wiederum nur bei entsprechenden Temperatu-
ren durchgeführt werden kann.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis für sich daraus ergebende eventu-
elle längere Ausfälle von Beleuchtungsteilen. Abschließend bitten
wir darum, dass Sie sich hinsichtlich von Fehlermeldungen an die
vorgenannten Personen in der Verwaltung wenden.

Sitzungstermine

Geschlossene Sitzung des Technischen Ausschusses der Ge-
meinde Striegistal
am Dienstag, dem 24. Februar 2009, 19.00 Uhr im Versamm-
lungsraum der Gemeindeverwaltung in Etzdorf, Waldheimer
Straße 13 in 09661 Striegistal.
Tagesordnung:
1. Informationen des Bürgermeisters zu den die Gemeinde und ih-

re Verwaltung betreffenden Angelegenheiten
2. Vorstellung von Planungen der Altgemeinden Tiefenbach und

Striegistal und Festlegungen zu den Leistungsumfängen
3. Vorbereitung der Abwägungsentscheidungen des Gemeinde-

rates nach der zweiten öffentlichen Auslegung des Entwurfes
zur Bürgerbeteiligung und der Träger öffentlicher Belange zum
Bebauungsplan „Vorsorgestandort Striegistal an der Au-to-
bahnanschlussstelle Berbersdorf“

4. Zweite Lesung des Vermögenshaushaltes 2009 der Gemeinde
Striegistal

5. Allgemeines

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates Striegistal
am Dienstag, dem 10. März 2009 um 19.00 Uhr im Bürgerhaus
Berbersdorf, Marbacher Straße 8, 09661 Striegistal.
Auszug aus der Tagesordnung:
6. Haushaltplan 2009 sowie Finanzplan für die Jahre 2010 bis

2012, Beschluss zur Auslegung des Planentwurfes entspre-
chend § 76 der Sächsischen Gemeindeordnung

7. Abwägungsbeschlüsse zu den Bedenken und Anregungen, die
sich aus der zweiten öffentlichen Auslegung und der Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan
„Vorsorgestandort Striegistal an der Bundesautobahn A 4 –
Anschlussstelle Berbersdorf“ ergeben.

Die vollständige Tagesordnung wird im nächsten Striegistal-Bo-
ten veröffentlicht.

Ortschaftsratssitzungen
Ortschaftsratsitzung in Arnsdorf
findet am Montag, dem 9. Februar 2009 um 19.30 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus Arnsdorf statt.
Ortschaftsratsitzung in Böhrigen
findet am Mittwoch, dem 11. Februar 2009 um 18.00 Uhr im
Speiseraum der ehemaligen Mittelschule in Böhrigen statt.
Ortschaftsratsitzung in Naundorf
findet am Freitag, dem 13. Februar 2009 um 19.00 Uhr im Bür-
gerhaus Naundorf statt.
Ortschaftsratsitzung in Dittersdorf
findet am Montag, dem 16. Februar 2009 um 19.00 Uhr im Ver-
sammlungsraum des Feuerwehrdepots Dittersdorf statt.
Die nächste Ortschaftsratsitzung Etzdorf
findet am 15. Februar 2009 ab 10.00 Uhr in der Gemeindeverwal-
tung Etzdorf statt. Sie können den Ortsvorsteher Lutz Menzel
auch jederzeit unter Tel.: 0171/7887106 (ich rufe Sie zurück) oder
E-Mail: LutzEtzdorf@freenet.de erreichen. Im März findet die
Ortschaftsratsitzung am 15.03.2009 statt!

Jahreshauptversammlung
der Freiwilligen Feuerwehr Striegistal

Am Freitag, dem 6. März 2009 findet um 19.00 Uhr in der Turn-
halle Pappendorf, Schulstraße 1 a, die erste ordentliche Jahres-
hauptversammlung der zum 01.01.2009 neu gegliederten Gemein-
defeuerwehr Striegistal statt. Auf der Tagesordnung stehen unter
anderem die Rechenschaftslegungen der ehemaligen Gemeinde-
feuerwehren Tiefenbach und Striegistal für den Berichtszeitraum
2008 und die Wahlen des neuen Gemeindewehrleiters und seines
Stellvertreters. Es werden dazu alle Angehörigen der aktiven Ab-
teilungen, die Leiter der Jugendabteilungen und die Leiter der Al-
ters- und Ehrenabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Striegistal
herzlich eingeladen.
Norbert Fiedler, amtierender Gemeindewehrleiter

Amtliche Bekanntmachungen
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